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Canon eine Tiefe von 600-700 m haben. An ihrem Boden fliesst der Colorado mit lebhaftem Strom, gelb gefarbt von den Sanden und Zersetzungsprodukten, die ihm von alien Seiten ans der oberen Talgrnppe, die ja zu der unteren absinkt, zugefuhrt werden. An den Abspulungsformen der Schluchtwande, noch. erheblich iiber dem Spiegel des Stroms, sah man, dass der Wasserstand des Colorado heute zeitweilig betrachtlich hbher sein muss. Wir sahen ihn An-fang Oktober, als er niedrig war. Sein Bett enthalt Klippen und Stromschnellen; er hat also noch kein ausgeglichenes Gefalle er-reicht.
Die zweite, obere Gruppe der Talformen ist durch grossere Weite und das treppenformige Absinken ihrer Wande von der Plateau-hohe zur Tontoplatte charakterisiert, deren Kante den oberen Rand der unteren Gruppe, also der eigentlichen Canons, bildet. Sie zeigt ein vollig anderes Bild und im Gegensatz zu den einfdrmigen Schliinden der unteren Gruppe eine unerschdpfliche Pormenfulle. Je naoh, der grosseren oder geringeren Harte der einzelnen Scbich-ten, durch welche die hohere Talgruppe schneidet, sind die "Wande ihrer Taler starker oder sch.wach.er geboscht. Man sieht ganz steile, m.an sieht auch ganz schwache Neigungen, und da eine sehr grosse Zahl verscMedener Schichten von der Plateauobernache bis zum Ur-gestein durchsetzt ist, sieht man die Talwande bald in schwachen, bald in starkeren, bald in ganz steilen Boschungen absinken. Auf-fallend ist eine rote, mauerartig steile Bb'schung, bald uber der Tontoplatte und den an deren Kante beginnenden dunkelen Schliinden, sowie eine weisse, fast senkrechte Boschung dicht unter der Plateauobernache. Von Bedeutung sind schwache gelb-grunliche Boschungen und Verebnungen dicht iiber dem Urgestein, die in Schiefern liegen, da sie ganz langsam ansteigen und somit die Talwande weit auseinander ziehen, so dass an der oberen Kante der engen Urgesteinsschluchten die Tontoplatte entstand, mit der die Talverbreiterung nach oben hin einsetzt. "Wo das Netz der Neben-flusse, die zum Colorado eilen, dicht ist, sind die Schichten zwischen ihnen nur teilweise noch erhalten geblieben; denn die Wasserkraf t eines jeden Baches riickt dessen Talwande treppenformig zuriick und beschrankt die Ausdehnung der einzelnen Schichten dabei um so mehr, je hoher iiber dem Bach sie liegen. Erfolgt diese Beschran-kung von zwei nahe gelegenen Talern gegeneinander hin, so sind die

